
Beitrag des Bürgermeisters für Blickpunkt März 2022  

Liebe Quickbornerinnen und Quickborner,  
 
viele Menschen aus der Ukraine haben ihre Heimat verlassen, um sich vor Krieg und 
Gewalt in Sicherheit zu bringen. Bilder von Flüchtenden in den Nachrichten bewegen 
uns täglich. Rund 100 von ihnen sind bei uns in Quickborn angekommen. Die Stadt 
hat Kontakt zu Wohnungsunternehmen oder privaten Vermietern aufgenommen, um 
diese Personen unterzubringen. Auch die befristete Aufstellung von Wohncontainern 
ist geplant. 48 engagierte Quickbornerinnen und Quickborner haben private Unter-
künfte zur Verfügung gestellt - von einem Zimmer bis hin zu einer kompletten Woh-
nung, meist sogar mietfrei. Sie begleiten diese Personen auch als Paten, um den Start 
in unserer Stadt zu erleichtern. Das hat mich sehr bewegt, vielen Dank für diese Groß-
herzigkeit! Mein Dank geht auch an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit 
großem Engagement diese neue Herausforderung meistern. Als mich kürzlich die Stif-
tung Drachensee kontaktierte und um Aufnahme von sechs behinderten Kindern mit 
ihren Müttern bat, konnte ich auf ein gut funktionierendes Netzwerk von Helfenden 
zurückgreifen. Gemeinsam mit Christian Rohde vom Diakonischen Werk hat ein Ver-
waltungsmitarbeiter die Ankommenden mitten in der Nacht in Empfang genommen 
und sie wurden ihren besonderen Bedürfnissen entsprechend untergebracht. In dieser 
herausfordernden Zeit bin ich außerordentlich dankbar für die tatkräftige Unterstützung 
von so vielen ehrenamtlich oder hauptamtlich tätigen Menschen, die sich hier bei uns 
für Flüchtlinge einsetzen und versuchen, deren Not zu lindern. Dank der guten Zusam-
menarbeit von Verwaltung, Caritas und Diakonischem Werk wird die Begleitung der 
aufgenommenen Menschen sichergestellt. 
   
Der 1. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme an der Grundschule Waldschule ist 
fertig. Bereits im April sollen die neuen Räumlichkeiten der Waldschule zur Nutzung 
übergeben werden. Durch ein Vordach über dem neuen Eingangsbereich ist der Neu-
bau mit dem denkmalgeschützten Gebäudeteil der Waldschule verbunden. Der zwei-
geschossige Neubau beinhaltet vier neue Klassenräume und eine Mensa mit Musik-
raum. Die sollen nun mit Leben gefüllt werden – und genau darauf freuen sich die 
Schulleitung sowie die Schülerinnen und Schüler schon sehr. 
 
Es geht los mit der S-21! Das Land Schleswig-Holstein hat den Planfeststellungsbe-
schluss vorgelegt. Es war ein langer Planungsprozess, der nun erfreulicherweise zum 
Abschluss gebracht werden konnte. Die jahrelangen Bemühungen haben sich also 
gelohnt. Es wurde eine sofortige Vollziehbarkeit angeordnet, damit könnte noch in die-
sem Jahr mit den Arbeiten begonnen werden. Nach Fertigstellung können Quickbor-
nerinnen und Quickborner dann ohne Umsteigen bis zum Hamburger Hauptbahnhof 
durchfahren – zu Hauptverkehrszeiten sogar im 10-Minutentakt. 
 
Am 8. Mai ist Wahltag. Sie haben die Möglichkeit unser Landesparlament und den 
Bürgermeister der Stadt Quickborn zu wählen. Damit sich die Bewerber um das Bür-
germeisteramt vorstellen und Fragen beantworten können, wird die Verwaltung am 21. 
und 27. April zwei öffentliche Veranstaltungen durchführen. Ort und Uhrzeit werden 
noch bekanntgegeben. Diese Veranstaltungen werden auch live ins Internet übertra-
gen. Außerdem werden vorab Interviews mit den Bewerbern aufgezeichnet und eben-
falls im Internet bereitgestellt. Wählen zu können, ist ein demokratisches Recht - ich 
lade Sie ein, davon am 8. Mai Gebrauch zu machen. 
 
Ihr Bürgermeister, Thomas Köppl 


